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Kohlensaiirer und Kalk uud 
Talkerde. phosphorsaurer I 

Kieselrrde und 
Eisenoxyd. 

SC h l a  s s f 0 1g e r u n g en. 

Diese SO niitzlichen Friichte verdanken ihren angenehmeri 
Geruch einem feinen iiiherischen Oele, den Geschmaclr eben- 
falls diesem Oele, dem Gehalte an  Cilronen- nnd Aepfel- 
siiure und krystallisirbarem Zucker. Die schiine rot he Farbe 
riihrt von dem eigenthiimIichen rothenFarbsiofle derBeeren her. 

Der Riickstand nacli dem Pressen besieht aus Schleim, 
Kieselerde, Eisenoxgd und Salzen , welche ieiztere durch 
Einiischerung aufgeschlossen werden. 

Darstellung und Eigenscha€ten des Theins ; 

Apotheker C. H e r z o g ,  
voin 

in  Braunschweig. 

Seitdem 0 u d r y  ( G e i p  Mag. X I X .  p .  kg.)  das Thein 
entdeckte, sind noch keine ferneren Versuche, ausser denen 
von , G u n 1  h e r  (Erdm, Journ. 6 d .  X.), diriiber angesiellt. 

Da ich bei Bekanntmachung der ietzteren kurz zuvor 
das Thein dargesiell! hatte, so wierlerholie ich die von G ii n- 
t h e r angegebene Bereitungsart uiid fand, dass ich nacli die- 
ser eine niclit SO ergiebige Aiisbeute erhielt. 

Nach meiner Vorschrift iibergiesst man den groblich ge- 
pulverten Thee mit der 4fachen Rlenge Alkohol von 780 - 
800, digerirt bei gey6hnlicher Temperatur unler Sfterm urn- 
schiitteln 48 Stunden, und d i r t  die Fliissigkeit durch Lei- 
nen. - Der Ruckstand wird noch 3mal mit der doppelten 
Menge Alkohol a4 Stunden digerirt und alsdann ausgepresst. 
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Die colirte Fliissiglceit versetzt man unmittelbar so lange Init 
Bleiessig , als noch durch Zusatz desselben eiri Niederschlag 
entstelit j darauf wild filtrirt, wobei die Fliissigkeit noch 
immer gefiirbt ersclieint , und alsrlann durch Schwefelwasser- 
stoff das iiberschiissige Elei herausgefillt. Das Filtrat, wel- 
ches nun wasserhell ist, uriterwirft inan in eitier glzsernen 
Retorte der Destillation, SO (lass ungefihr der 4teTheil zu- 
ruckbleibt. 

Die herausgenommene saure Flussigkeit wird nun mil 
Aetzkali neuiralisirt und weiler eingedampft j nach dem Er- 
kalten lcrystallisirt dann der griisste Theil des Theins in ge- 
fsrbten KrystallhLufchen heraus j die Illutterlauge wird abge- 
gossen, und naclidem die lirystalle efwas abgewaschen sind, 
stgrker abgedainpft, welche Operation man so oft wie- 
derholt , als nocli Thein lierauslcrystallisirt. Das gewonnene 
Thein wird durch iifteres Aufliisen in Weingeist, Abwaschen 
mit kaltem Wasser und Pressen zwischen Druclrpapier voll- 
kommen rein erhallen, und inan bekoinmt auf diese M'eise 
ails einem Pfunde 1 Ihachtna reincs Thein. 

Der Thee, welchen ich anwandte, war  ein guter Thee 

Werin man nach G ii n t h er's Vorschrift die saure Fliis- 
sigkeit abdampft ohrne zu neutralisiren, so erhiilt man zwar 
auch Thein,  aber ein grosser Theil bleibt geliist j da die 
EssigsLure', nainentlich in dieser nicht ganz reinen Fliissig- 
keit, die AuAiislichkeit des Theins sehr unterstiitzt, und zu. 
meilen bei der gehiirigen Concentration die ganze Fliissiglceit 
auf einen Zusatz von K d i  krystallinisch gesteht. 

Xigenschuften : Das Thein krystallisirt aus der wsssrigen 
Lasung in schonen seidengliiirzenden , zusammengehiiuften, 
aus der geistigen it1 mehr einzeln ausgebildeten zarten feder- 
artigen Prismen j es ist vOllig farb- und geruchlos, besitzt 
aber einen bitlerlick aromalischen Geschmaclr. (G ii n t 11 e r 

imperia 1. 
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farid dasselbe geschmaclrlos). An der Luft ist es besifndig; 
i n  einer Glasrijhre erliitzt, schmilzt es und lasst sich iinzer- 
setzt vollstHndig sublimiren ; im Platinloffel rasch erliitzt, 
brennt es mit einer reinen blauen Flanime und IrinterIHsst eine 
geringe Menge leicht zu verbrennender Kohle. lm Wasser 
ist es bei gewBhnlicher Temperatur schwei; bei der Siedhitze 
sehr Ieicht lijslich; im Weingeist und Alkohol leicht, i n  
Aether sehr schwer Mslich. Es lijst sich in EtheriscLen aber 
nicht in fetten Oelen auf. Das Tliein reagirt weder sauer 
noch allralisch. Conceritr. SchwefelsHure , Salzsiiure und 
Salpeterslure lijsen dasselbe ohne es zu zersetzen leicht auf 
und bilden damit saure Salze, w e l c h  beim AbdampFen in 
seidenglPnzenden Nadelii krystallisiren , einen sauren und ZU- 
gleich -billerlichen Geschmaclr besitzen und in Aether sehr 
schwer loalich sind. 

Die schwHchern organischen SHuren scheineri mehr auf- 
liisencl zu wirken, als wirlcliche Verbindmgen damit einzu- 
gehen; es ist mir wenigstens bis jetzt noch nicht gelungen, 
Salze dieser Art darzustellen. 

Das Thein wircl in der wiissrigen Aufliisung weder durch 
Alkalien noch durch irgeiid eiri Metallsalz gefidll; es enlstehl 
aber eine weisse FIllung durch Galkipfelauszug. 

Das Thein ist ein sehr stickstoffreicher IGrper  un'd 
entwickelt mit Aetzliali zusairimengeschmolzen eineri voll- 
kommen eben so starken Ammotiiakgeruch als eine gleiche 
Menge Cafein. 

Eine Elementaranalyse erlaube ich mir in  einem der 
nlchsten Hefte mitzuiheilen. 




